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VII. Arbeiten aus dein Kaiserlichen Gesundheits-Amt. Erster
Bd. 1. und 2. Heft. Berlin, Springer. Ref. A. Pfeiffer, Wiesbaden.

(Fortsetzung und Schluss aus No 40.)

3 . Experimentelle Untersuchungen über Sehweinerothiauf von
Stabsarzt Dr. Löffler.

Die Anregung zu dieser Arbeit gab der mikroskopische Befund
von feinen Bacillen in der Bauchhaut eines wegen schweren Rothiaufs
getödteten Schweines. Die Stäbehen ähnelten denen der Koch'schen
MEusebacillensepticamie, waren nur um etwas kürzer und wenig dicker
als diese und wuchsen stellenweise zu langen Fäden aus. 'S/on Herrn
Koch wurden L. weitere Hautstücke und Organe von an Rothiauf
eingegangenen Schweinen zur Untersuchung zur Verfügung gestellt.

Diese Organtheile hatte Ko e h vor längerer Zeit unmittelbar nach
dem Tode der Thiere in absoluten Alcohol gethan. Dieselben waren
demnach als ganz frisch zu bezeichnen. In allen diesen, 5 Fällen
entsprechenden Präparaten fanden sich dieselben Stäbchen. Die FEr-
hung wurde zuerst mit concentrirter (?) alkalischer Methylenblaulösung
vorgenommen, sie gelang aber auch als Doppelfärbung mit Gentiana-
violet und Picrocarmin sowie nach der Gram'schen Färbeniethode.
L. benutzte nun die erste Gelegenheit, welche ihm frisches d. h.
lebendes Material lieferte zu Impfungen um von hier aus zu den Cul-
turversuchen der feinen Bacillen überzugehen, und zwar wurden
mittelst des am 6 . November 1 8 82 glücklich erhaltenen Materials
zuerst ein Meerschweinchen am Banche und eine Maus am Rücken
geimpft. Das betreffende Schwein war unter den Symptomen des
Rothlaufs verendet nnd wurden zur Impfung kleine Hauptpartikelchen
verwandt. Das Meerschweinchen blieb gesund, die Maus starb am
4. Tage. In allen Organen von denen namentlich die Muz sich durch
bedeutende Schwellung, die Lunge durch rothfleckige Zeichnung und
die Haut durch diffuse Röthung verändert erwiesen, wurden dieselben
Stäbchen wieder gefunden, wie sie in den zur Impfung verbrauchten
Hauttheilchen vorhanden waren. Die Muz der Maus wurde als Impf-
material für weitere 2 Mäuse und 2 Kaninchen, ferner zu Culturen
auf Fleischwasserpeptongelatine, Fleischwasserpepton Agar, sowie auf
Hammelblutserum verwandt. Nach drei Tagen war in allen Culturen
eine deutliche Entwicklnng der Stäbehen nachzuweisen, das kräftigste
Wachsthum war bei Bruttemperatur auf dem Agar erfolgt. In der
Gelatine bekamen die Culturen bald grosse Aehnlichkeit mit denen
der Koch'schen Mäusebacillensepticämie, welche durch ihr eigenthüm-
liches Wachsthum charakterisirt sind. Von den geimpften Thieren
starben die beiden Mäuse wiederum nach 4 Tagen und unter denselben
Erscheinungen. Die Kaninchen, welche am Ohr geimpft waren, be-
kamen in der Umgebung der Impfstellen ein deutliches Erysipelas, bei
einem konnten schon intra vitam an einem excidirten Hautstückchen
am Ohr die Stäbcheu massenhaft nachgewiesen werden. Beide Kanin-
chen starben, das eine am 6., das andere am 7. Tag nach der Impfung.
Der Sectionsbefund, bei beiden gleich, ergab stark geschwollene Muz,
grosse I'4ieren und Leber, Lunge rothfleckig, die Haut von rosigem
Aussehen mit stark gefüllten Gefässen durchzogen. Ueberall fanden
sich die Stäbchen in Menge. Fütterungsversuche mit den Cadavern
der Thiere an 3 Katzen verblieben ohne Erfolg. Auch die Impfung
auf ein altes und ein junges Schwein erzielte kein Resultat. Die
Fortzüchtung der Stäbchen wurde nun theils von Thier zu Thier
durch Impfung, theils in Culturen durch eine Reihe von Generationen
fortgesetzt. Erst am 7. December erhielt L. wieder Gelegenheit zur
Beobachtung von intensivem Rothlauf bei einem jungen Schweine,
welches noch lebend überbracht wurde. Von diesem Falle aus, der
denselben mikroskopischen Befund ergab, wurde die Krankheit durch
5 Generationen erhalten und die Stäbchen rein isolirt und fortge-
züchtet. Merkwürdig war, dass eines der geimpften Kaninchen zwar
erkrankte, sich aber völlig wieder erholte und von da an gegen alle
folgenden Impfungen mit Rothiauf refractär blieb, woraus L. schliesst,
dass das einmalige Ueberstehen der Krankheit eine vollkommene Im-
munität gegen weitere Ansteckungen verleiht. Auch dieses Verhalten
ist analog dem der K och'schen Mäusesepticämie. Da nunmehr in
acht Fällen von typischem Rotlauf in den absolut frischen Organen
stets dieselben Stäbehen und nur diese gefunden wurden, da in zwei
Fällen die Cultur gelungen war und durch die Uebertragung der Stäb-
ehen auf Kaninchen und Mäuse eine dem Rothlauf ähnliche zum Tode
führende Infectionskrankheit erzeugt wurde, so lag die Annahme nah,
dass die von L. gefundenen Bacillen die Ursache, das ätiologische
Moment des Schweine-Rothlaufs darstellen, wenn es auch bis jetzt
nicht gelungen war die Stäbchen mit Erfolg auf Schweine zu fiber-

impfeii, also die ursprüngliche Krankheit experimentell wieder bei deti-
selben zu erzeugen. Er findet hierfür die Erklärung in der Ver-
schiedenheit der Empfänglichkeit der einzelnen Scl1weinerassen gegen
Rothiauf. Diese Annahme findet auch ihre bekannte Analogie bei den
Schafen, von welçhen sich einige Rassen ebenfalls fast immun gegen MIIz-
brand verhalten. Es ist namentlich die englische Schweinerasse welche die
häufigsten Erkrankungen an Rothiauf aufzuweisen hat. In der Jugend
sind aber die einzelnen Rassen kaum von einander zu unterscheiden,
so dass L. in dem guten Glauben , englische Schweine vor sich zu
haben, nach der erfolglosen Impfung und vorgeschrittenem Wachsthuin
der Tiñere sah, dass er gewöhnliche Landschweine geimpft hatte,
welche nur sehr selten an Rothlauf erkranken. Er räth deshalb, sieh
bei weiteren Impfversuchen nur mit der englichen Rasse zu beschäf-
tigen. Als diese Arbeit noch im Gange war, wurde an L. eines Tages
ein angeblich an Rothlauf eingegangenes Schwein abgeliefert. Die
Section ergab vor allem ein enormes Oedem der Haut am Halse bis
zur Brust sich erstreckend, die Schleimhaut der Luftröhre war geröthet
und geschwollen, die Lunge war wenig verändert , Leber und Niere
parenchymatös erkrankt, der Darmtractus entzündet, die MiIz ziemlich
gross, dunkelblauroth, ini Ganzen also ein vom Rothlauf abweichender
Befund. Aus den noch frischen Organen wurden Culturen angelegt
und Thiere geimpft. Schon am anderen Tage war in sämmtlichen
Culturröhrchen ein Wachsthum zu constatiren, welches in seinem
makroskopischen Verhalten jedoch von dem des Schweinerothlauf-
bacillus grundverschieden war. Mikroskopisch hatten die gefundenen
Bacillen ziemliche Aehnlichkeit mit der Kaninchensepsis, sie waren
jedoch nur etwa halb so gross als diese. Von den geimpften 4
Kaninchen war bereits am folgenden Morgen keines mehr am Leben,
sämmtliche Mäuse starben ebenfalls im Laufe des zweiten Tages, die
Meerschweinchen gingen etwas später zu Grunde und zwar am 2. u.
3. Tage zwei, am 4. Tage wieder zwei. Bei allen Thieren ergab
die Section das Oedem des IJnterhantzellgewebes, doch war der Muz-
tumor nicht constant. Ueberall wurden die geimpften Bakterien in
grosser Zahl nachgewiesen, ebenso in der Leber, den Nieren und der
Haut des Schweines , von dem geimpft war. Namentlich war die
Haut in der Richtung der Bindegewebszüge ganz mit den Bakterien
durchsetzt, dieselben färbten sich sowohl mit aleal. Methylenblaulösung
als auch mit wässriger Gentianavioletlösung und Nachbehandlung mit
Essigsäure. Weitere Thierversuche ergaben, dass Tauben und Hühner
sowie Ratten unempfänglich für diese Septicämie sind, Fütterungsver-
suche an Ratten und Katzen blieben erfolglos. Die Culturen erwiesen
sich noch in der XII. Generation gleich pathogen und wurden
anderer Arbeiten wegen von da an nur in Gelatine weiter fortgesetzt.
Nach einem halben Jahre auf ihre Virulenz geprüft hatten sie die-
selbe vollkommen beibehalten. Nunmehr wurde auf zwei junge
Schweine geimpft von denen das eine schon am andern Tage
verendet war. Dasselbe bot den oben geschilderten Sectionsbefund
dar und konnten von ihm ein Kaninchen, eule Maus, zwei Meer-
schweinchen mit Erfolg geimpft werden. Ueberall fanden sich die-
selben Bakterien in grosser Menge. Das zweite Scliweiii blieb ge-
sund. Diese Form der Erkrankung von Schweinen ist von dem
eigentlichen Rothlauf ganz gewiss zu trennen. Da jedoch beide Er-
krankungsformen bei oberflächlicher Betrachtung leicht verwechselt
werden können, so ist es nicht unmöglich, dass wir , worüber jedoch
noch weitere Untersuchungen entscheiden müssen, aus dem Rothlauf
eine Erkrankungsform abscheiden müssen, die man eventuell Schweine-
septicämie nennen könnte. L ö fil er gedenkt hierbei eines Befundes
von Pasteur aus den Jahren 1882 bei Rouget des porcs, nämlich
das Auftreten eines Bacteriums ayant la forme d'un huit de chiffre,
welche Kaninchen aber erst einige Tage nach der Impfung tödtet,
trotz der Aehnlichkeit der Form, also mit den Bakterien der Schweine-
septicämie nicht identisch sein kann. L. vermuthet, dass Pasteur
die Bacillen des Rothlaufs vor sich gehabt habe, sich aber bei der
Nichtanwendung des Färbeverfahrens über die Form getäuscht habe.
Aehnliche Befunde von Detmer in Amerika und Klein in England
sind zu wenig charakterisirt um die eine oder die andere Krankheit
mit Sicherheit darin erblicken zu können. L. kommt zu dem Schluss,
dass die in Deutschland als Rothlauf bezeichnete Krankheit, welche
sich pathologisch -anatomisch durch die entzündlichen Veränderungen
der Haut, durch die Schwellung der Mesenterialdrüsen und die Paren-
chymerkrankung der Nieren charakterisirt, zweifellos durch die feinen den
Mäusebacillen ähnlichen Stäbcheri bedingt werde. Zur Bestätigung dieser
Ansicht dient die von Professor Schütz ausgeführte erfolgreiche Im-
pfung zweier Schweine englischer Rasse mit den feinen Badileii.
Hierdurch ist zugleich die in der Aetiologie des Schweinerothlaufs bis
dahin vorhandene Lücke ausgefüllt. Ueber die vierte Arbeit wird
von anderer Seite berichtet werden, ich wende mich daher sofort zur
Besprechung der letzten überaus interessanten Zusammenstellung der:
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8. October.

5. Ergebnisse des Impfgesehäftes für das deutsche Reich im
Jahre 1882.

lieber den Verlauf des Impfgeschiiítes wird im Allgemeinen be-
merkt, dass derselbe als ein günstiger zu bezeichnen ist, da sowohl
die mit Erfolg ausgeführten Impfungen zugenommen haben, als auch
eine Abnahme der vorschriftswidrig der Impfung entzogenen Kinder
zu constatiren ist. Bemerkt wird, dass die Zahl der mit Thierlymphe
ausgeführten Impfungen sowohl bei der Erstimpfung als auch bei der
Wiederimpfung eine Zunahme erfahren hat. Das Impfgeschäft be-
ginnt gewöhnlich schon im April oder Mai und dauert bis ca. Ende
October. Häufig macht die Hitze im Juli und August eine Unter-
brechung nöthig. Im Allgemeinen wird als die beste Zeit zur Im-
pfung der Herbst in specie der Monat September empfohlen. Die
Beschaffenheit der Impfiocale hat in den Berichten der Impfärzte ver-
schiedene Ausstellungen erfahren. Meistens befanden sich dieselben
in den Schulhäusern, häufig aber auch in Wirthschaften. Bayern for-
dert für die Impfung ein geräumiges Wartezimmer und ein Neben-
zimmer woseibst die Operation vorgenommen wird. In sämmtlichen
Staaten ausser Sachsen-Meiningen , Lübeck, Heuss k. L. und Anhalt
war das Impfgeschäft durch grössere Erkrankungszahlen an anstecken-
den Kinderkrankheiten gestört, musste sogar in Sachsen in mehreren,
in Oldenburg in einem Impfbezirk gänzlich unterbleiben ..Ein früh-
zeitiges Ansetzen der Impftermine wegen vorgekommener Pockenfälle,
war geboten im Reg.-Bez. Posen, sowie in einigen Theilen von Elsass-
Lothringen. Eine Verbreitung von ansteckenden Krankheiten oder
eine Uebertragung derselben durch die Impfung wurde nicht beob-
achtet. Bei dem gleichzeitigen Auftreten von Masern war der Erfolg
der Impfungen nicht gestört in Berlin und Contûres (Eis. Lothringen),
während von Dresden gemeldet wird, dass bei solchen Kindern die
nach erfolgter Impfung an den Masern erkrankten, dieselbe meist erfolg-
los blieb, oder es entwickelten sich erst 9-10 Tage nach der Impfung
spärliche Pustein. Die Heranziehung der beamteten Aerzte zur Aus-
führung des Impfgeschäftes wurde in Preussen thunlichst gefördert.
In Bayern liegt dasselbe ganz in den Händen der Bezirksärzte. In
Würtemberg sind von 268 Impfärzten 133 niedere Wundärzte, wei-
ehen jedoch von 1911 Impfbezirken nur 285, und zwar zumeist
kleinere überwiesen sind, so dass die überwiegende Mehrzahl der
Impfungen doch von approb. Aerzten vorgenommen wird. Klagen
über mangelhafte Aufstellung der Impfliste von Seiten der Ortsbehörde
liegen aus Sachsen und Preussen vor , woselbst auch zwei Impfärzte
wegen schlechter Listenführung von ihrem Amte entsetzt wurden.
Zur Ausführung der Impfung wird meistens die Lanzette benutzt;
die Impfungen durch Stich werden nur noch von älteren Impfärzten
und den Militärärzten vorgenommen. Kreuzschnitte und Doppelkreuz-
schnitte werden hauptsächlich bei den Impfungen mit animaler Lymphe
angewandt. Antiseptische Zusätze zur Lymphe und zwar Carbolsäure
und Salicylsäure wurden hier und da empfohlen. Das Impfgeschäft
wird meistens mit den sogenannten Vorimpfungen eingeleitet, wozu
die Lymphe meistens aus den staatlichen Impfanstalten bezogen wurde.
Zur Verdünnung der Lymphe dient hauptsächlich Glycerin, hier und
da Thymol. In Württemberg gelang es in sechs Fällen von frischen
Kuhpocken dieselben mit Erfolg auf den Menschen zu übertragen.
In diesem Staate ist auch für die Mediciner die Gelegenheit geboten,
in den pohklinischen Cursen der Landesuniversität das technische der
Impfung practisch zu erlernen. Nach den Impfberichten kann für
nachstehende Erkrankungs- und Todesfälle ein Zusammenhang mit der
Impfung vermuthet (aber wohl nicht bewiesen, Ref.) werden. 1) Ent-
zündungen der Haut. 2) Entzündungen der Lymphgefässe und Drüsen.
3) Entzündung und Eiterungen des Unterhautzellgewebes, fünf mit
tödtlichem Ausgang. 4) Rothiauf und rothlaufähnliche Erkrankungen
(Erysipelas?) 9 Todesfälle. 5) Verschwärungen (?) 2 Todesfälle.
6) Acute und chronische Hautausschläge. 7) Eine Uebertragung von
Syphilis ist nirgends beobachtet. Weitere angeblich durch die
Impfung verursachte Todesfälle haben sich bei der Untersuchung auf
andere Veranlassungen zurückführen lassen. Von Interesse sind noch
nachstehende statistische Ausführungen die durch zahlreiche Tabellen
belegt sind, a) Erstimpfung. Zur Erstimpfung waren vorzustellen
1,459377 = 3,70 Proc. der Gesammtbevölkerung (Volkszählung vom
1. December 1880), hiervon waren von der Impfpflicht befreit 1) weil
sie die natürlichen Blattern überstanden 681, 2) als schon im Vor-
jahre geimpft 120232, zusammen 120913, bleiben demnach impfpffichtig
1338464 Kinder. Bezüglich der Blattern ergiebt sich eine kleine
Abnahme gegen 1881, bis wohin diese Zahl beständig gestiegen war.
Die meisten Blatternfäile hat der Reg. - Bez. Oppeln mit 226 zu ver-
zeichnen. Von den impfpflichtigen Kindern wurden geimpft mit Er-
big 1158696 (95,98 Proc.), ohne Erfolg 31441, mit unbekanntem
Erfolg, weil nicht zur Nachschau erschienen 5773. Es blieben dem-
nach 142554 Kinder ungeimpft zurück. Das günstigste Impfergebniss
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hatte das Fürstenthum Birkenfeld mit 99,7 Proc. erfolgreichen Im-
pfungen, am ungünstigsten war das Resultat mit 91,17 Proc. Erfolg
im Fürstenthum Lübeck. In Preussen betrugen die erfolgreichen Im-
pfungen 97,29 Proc. Ohne Erfolg wurden geimpft 31441 = 2,35 Proc.
Die Zahl der nicht zur Nachschau erschienenen Kinder war wieder
eine beträchtliche s. oben. Hierzu stellen die Reg.-Bez. Marienwerder
und Gumbinnen das grösste Contingent, was unzweifelhaft an der
weiten Ausdehnung der einzelnen Impfbezirke gelegen ist. Auf ärzt-
liches Zeugniss wurden zurückgestellt 99964 oder 7,74 Proc., was
einer Zunahme gegen das Vorjahr (6,92 Proc.) entspricht. Als Grund
sind hier die zur Zeit des Impfgeschäftes überall aufgetretenen Epi-
demien von Kinderkrankheiten zu bezeichnen. Die meisten Kinder
wurden zurückgestellt in Sachsen - Coburg - Gotha 22,53 Proc., die
wenigsten in Schaumburg-Lippe 1,5 Proc. In Preussen betrug die
Zahl der zurückgestellten Kinder 6,61 Proc. Nicht aufzufindende
Kinder gab es 8797. Vorschriftswidrig wurden der Impfung cnt-
zogen 33746 = 2,52 Proc. gegen 2,72 Proc. im Jahre 1881. Die
meisten Kinder wurden in Bremen , die wenigsten in Schwaben der
Impfung entzogen. Mit Menschenlymphe sind geimpft 91,40 Proc.,
mit Thierlymphe 7,62 Proc. gegen 4,73 Proc. des Vorjahrs. Diese
Zunahme ist durch die obligatorische Einführung der animalen Im-
pfung im Grossherzogthum Hessen verursacht. Im übrigen Deutsch-
land hat die Verwendung der animalen Lymphe namentlich in Ham-
burg, im Reg.-Bez. Arnsberg, in Schwarzburg - Sondersliausen und im
Reg.-Bez. Leipzig die meisten Anhänger gefunden.

b) Wiederimpfung. Die Wiederimpfungen ergaben: Von 1079881
vorzustellenden Kindern wurden geimpft 1024720, es blieben dem-
nach ungeimpft 44110. Mit Erfolg wurden wiedergeimpft 898601,
ohne Erfolg 119972, mit unbekanntem Erfolg, weil nicht zur Nach-
schau erschienen 6147. Die Zahl der mit Erfolg wiedergeimpften
Kinder hat im Allgemeinen zugenommen und zwar um 4,61 Proc.
Hierbei ist von den Zahlen für liessen abgesehen. Dort betrug die
Zahl der erfolgreichen Wiederimpfungen 1881 86,27 Proc., nach Ein-
führung der animalen Impfung aber nur 45,46 Proc. Am geringsten
war der Erfolg auch hier, von Hessen abgesehen, in Hamburg, am
höchsten in Schaumburg - Lippe. Die Wiederimpfungen ohne Erfolg
zeigten auch dieses Jahr eine Abnahme von 0,87 Proc. Die Zahl
der nicht zur Nachschau gestellten Kinder war am grössten im Reg.-
Bez. Marienwerder und Gumbinnen (s. oben). Die auf ärztliches
Zeugniss ungeimpft gebliebenen Kinder beziffern sich auf 15412,
weil dem Zwang entwachsen 8945, nicht aufzufinden oder zufällig
ortsabwesend 3948. Vorschriftswidrig der Impfung entzogen finden
wir 15748. Gegen das Vorjahr zeigt nur die Zahl der auf Grund
eines ärztlichen Attestes zurückgestellten Kinder eine Zunahme, von
1,44 Proc. gegen 1,27 Proc. Auch bei den Wiederimpfungen erfuhr
die Verwendung der animalen Lymphe eine Zunahme nächst Hessen
die grösste in Hamburg, in den Reg. - Bezirken Arnsberg, Leipzig,
Dresden, sowie in Schwarzburg - Sondershausen.

Mit der neuen Einrichtung der zwanglosen Hefte, in welchen
die oberste Gesundheitsbehörde ihre Arbeiten nie derlegen wird, be-
grüssen wir eine Verbesserung den früheren Einrichtungen gegenüber
und zwar insofern als diese Art der Veröff3ntlichung es ermöglichen
wird, die Resultate der Arbeiten frühzeitiger bekannt zu geben, als
dies bisher möglich zu sein schien. Auch nach den jüngst einge-
tretenen Veränderungen bürgt uns die Zusammensetzung des Gesund-
heitsamts dafür, dass wir, wie im vorliegenden Heft, nur Gediegenes
in dieser Zeitschrift finden werden.
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